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1 Einleitung 
Mobile Kommunikationsendgeräte wandeln sich immer mehr von reinen 
Kommunikationsmitteln zu mobilen Multimediaplattformen für unter-
schiedliche Anwendungen. Derzeit existieren bereits zahlreiche Mobil-
telefone, die zur Wiedergabe von Musik über Kopfhörer mit einem 
MP3-Player ausgestattet sind. Das Herunterladen, Versenden und Ab-
spielen von Audio- und Videodateien wird als eine wichtige Anwendung 
für die kommenden Generationen von Mobiltelefonen betrachtet. 
Virtuelle Umgebungen unter Verwendung von 3-D Audio gewinnen 
zunehmend in einem breiten Anwendungsspektrum an Bedeutung. So 
werden sie heute in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in der Simulation, 
der Therapie, für Überwachungs- und Steuerungsaufgaben oder insbe-
sondere für Computerspiele. Auch im Bereich der Telekommunikations-
endgeräte eröffnen sich virtuellen Umgebungen zahlreiche Perspektiven, 
insbesondere im Zuge des obengenannten Wandels hin zu Multimedia-
plattformen.  
Es werden Möglichkeiten zur Realisierung von 3-D Audio für mobile 
Kommunikationsendgeräte (im Folgenden kurz als Terminals bezeich-
net) diskutiert, und es werden Applikationen vorgestellt, die durch eine 
3-D Audio verbessert oder erst ermöglicht werden. 

2 Schallfeldberechnung und –synthese 
Ziel des Einsatzes von 3-D Audio in Terminals ist es, die 
Darbietungsqualität der wiedergegebenen Audiosignale zu erhöhen. 
Dabei geht es vordringlich nicht um ein authentisches Abbild einer 
vergleichbaren realen Situation, sondern es soll dem Benutzer ein plau-
sibler Eindruck der virtuellen Umgebung vermittelt werden. Dazu muss 
zunächst das darzubietende Schallfeld berechnet werden, welches im 
Anschluss daran auf eine geeignete Weise auralisiert wird. 

2.1 Berechnung eines räumlichen Schallfeldes 
Zur Erzeugung eines natürlichen Eindrucks der Umgebung müssen 
sowohl der Direktschall von der Schallquelle zu dem Hörer als auch die 
Reflexionen an Objekten in der Umgebung berücksichtigt werden. Der 
Direktschall kann durch eine Laufzeitverzögerung, und die Eintreffrich-
tung beim Empfänger beschrieben werden. Für jede einzelne Reflexion 
müssen zusätzlich die Eigenschaften der Wände, an denen Reflexionen 
stattfinden, berücksichtigt werden. Verfügt das Terminal über ein Kopf-
positionsmesssystem und erfolgt die Auralisierung über Kopfhörer, so ist 
die Schalleinfallsrichtung relativ zur aktuellen Kopforientierung wichtig.  
Aufgrund der begrenzten Rechenkapazität können nur einige frühe 
charakteristische Reflexionen adäquat berechnet werden, zur Berech-
nung aller anderen Reflexionen muss auf konventionelle Nachhallver-
fahren [z.B. Gardner, 1998] zurückgegriffen werden. 

2.2 Synthetisierung der Schallsignale im Gehörgang 
In vielen Systemen zur Erzeugung auditiver virtueller Umgebungen 
erfolgt die Wiedergabe kopfhörerbasiert. Der Übertragungsweg zwi-
schen Schallwandler und Trommelfell ist damit nicht von der Position 
der Person im Raum abhängig. Das Schallfeld wird direkt an den beiden 
Ohren des Zuhörers und nicht im gesamten Raum rekonstruiert. Aller-
dings muss z.B. bei Drehungen des Kopfes das präsentierte Schallfeld in 
Realzeit an die veränderte Position der Person in der virtuellen Umge-
bung angepasst werden. Bei den schon vielfach eingesetzten Binaural-
systemen wird durch eine Faltung des Audiosignals mit der Außenohr-
impulsantwort der entsprechenden Richtung (Direktschall und charakte-
ristische Reflexionen) im Gehörgang des Zuhörers der Schalldruck 
erzeugt, der im entsprechenden Szenario einer realen Umgebung auftre-
ten würde. 
Vielfach werden auch lautsprecherbasierte Systeme zur Erzeugung 
auditiver virtueller Umgebungen verwendet, bei denen sich die Schall-
wandler an festen Positionen im Raum befinden und das Schallfeld in 
dem Aufenthaltsbereich des Hörers synthetisiert wird (z.B transaurale 
Systeme, Ambisonics). Allerdings spielen diese für Anwendungen in 
Terminals eine untergeordnete Rolle, da sie aus Platz- und Gewichts-
gründen schlecht geeignet sind und deren Einsatz außerdem zu einer 
vergleichsweise hohen Geräuschbelastung der Umgebung führt. Deshalb 
wird im Folgenden nur auf kopfhörerbasierte Systeme eingegangen. 
Allerdings lassen sich die im Folgenden beschriebenen Architekturen 

auch auf lautsprecherbasierte Systeme übertragen. 

3 Systemarchitektur 
In diesem Kapitel werden in Abhängigkeit von den verfügbaren Signal-
verarbeitungsressourcen unterschiedlich aufwendige Möglichkeiten vor-
gestellt, eine auditive virtuelle Umgebung mit Hilfe eines Terminals zu 
realisieren. Die Lösungen unterscheiden sich darin, inwieweit die Verar-
beitung der Audiosignale in Realzeit ausgeführt werden muss, ob sie 
komplett in dem Terminal zu erfolgen hat und ob auf zusätzliche Sen-
sorik (z.B. Kopforientierungsmessung) zurückgegriffen werden kann. 

3.1 Statisch Binaural (Externe Verarbeitung) 
Die einfachste Möglichkeit, über ein Terminal binaurale Daten dem 
Benutzer darzubieten, ist, diese Audiosignale bereits extern z.B. beim 
Provider oder auf dem heimischen PC vorzuprozessieren (z.B. Faltung 
mit einer binauralen Impulsantwort) und dann auf das Terminal 
herunterzuladen. Dieses Verfahren ist als erster Schritt in den Bereich 
3-D Audio für Terminals interessant, weil es komplett ohne Veränderun-
gen der Hard- und Software des Endgerätes auf jedem Terminal 
eingesetzt werden kann, das über eine breitbandige Stereoausgabe über 
Kopfhörer verfügt. Das Verfahren lässt sich auch ohne zusätzlichen 
Aufwand, wie z.B. Plug-Ins in die bereits verfügbaren Konzepte für 
Multimedia-Messaging-Service (MMS) oder  Streaming integrieren. 

3.2 Statisch Binaural (Interne Verarbeitung) 
Verfügt das Terminal über geeignete Software, um eine Faltung auszu-
führen, so kann die Verarbeitung der Audiodaten auch intern ausgeführt 
werden. Dies hat den Vorteil, dass kein heimischer PC benötigt wird 
oder (kostenverursachende) Dienste eines externen Anbieters in An-
spruch genommen werden müssen. Da das Verfahren nicht notwendiger-
weise in Realzeit ablaufen muss und insbesondere keine geringen La-
tenzzeiten bei der Faltung der Audiodaten mit den binauralen Impuls-
antworten eingehalten werden müssen, ist eine einfache rechenzeitspa-
rende Implementierung durch den Einsatz von Frequenzbereichverfah-
ren möglich. Weiterhin liegen die Audiosignale weiterhin im normalen 
Stereoformat vor und können so problemlos über andere Ausgabesyste-
me (z.B. die heimische Stereoanlage) abgespielt werden. 

3.3 Dynamisch Binaural (Interne Verarbeitung) 
Ist eine ausreichende Rechenleistung des Terminals vorhanden, so eröff-
nen sich weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Darbietungsquali-
tät durch eine Realzeitfaltung der Audiosignale mit den zugehörigen 
Außenohrübertragungsfunktionen. Der Benutzer oder die steuernde 
Software kann die Darbietung während des Abspielens der Audiodaten 
in Realzeit beeinflussen und somit z.B. zwischen verschiedenen Räumen 
umschalten oder die Schallquellen bewegen. 
Verfügt darüber hinaus das Headset des Terminals über eine Möglichkeit 
zur Erfassung der Kopforientierung, so kann die Darbietung der Signale 
an die aktuelle Orientierung angepasst werden. Kritisch ist hierbei aller-
dings die Latenzzeit zwischen der Kopfbewegung und der Anpassung 
des Schallfeldes. Diese darf für eine adäquate Anpassung der Schallquel-
lenrichtung 50 ms nicht überschreiten [z.B. Blauert et al., 2000]. Zur 
Messung der Kopforientierung lassen sich eine Reihe verschiedener 
Verfahren einsetzen. Zum Einsatz in Terminals ist allerdings nur ein 
geringer Teil davon geeignet. Insbesondere sind Systeme, die nicht nur 
einen Sensor, sondern zusätzlich eine externe Referenz benötigen, für 
mobile Anwendungen schwer einsetzbar. Im Rahmen von eigenen Un-
tersuchungen wurden mehrere Sensoren getestet und verglichen: 
Magnetfeldsensoren weisen den Nachteil auf, dass es für eine ausrei-
chend hohe Messgenauigkeit erforderlich ist, alle drei Komponenten des 
Erdmagnetfeldes zu erfassen, was mit einem vergleichsweise hohen 
apparativen Aufwand verbunden ist.  
Beim Einsatz von Beschleunigungssensoren müssen, um Rotationen in 
der Horizontalebene zu bestimmen und diese von translatorischen 
Bewegungen zu unterscheiden, zwei Sensoren eingesetzt werden. Zur 
Berechnung der Orientierung ist eine doppelte Integration der Differen-
zen der Sensorsignale erforderlich. Diese beiden Sensoren dürfen sich 
nur minimal voneinander unterscheiden, ansonsten wird von dem Sys-
tem eine ständige Rotationsbewegung detektiert. 
Schließlich wurden mehrere Drehratensensoren untersucht. Das Mess-
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signal dieses auf der Messung der Corioliskraft beruhenden Sensors 
braucht nur einmal integriert zu werden. Die verfahrensbedingt auftre-
tende Drift des Sensors erwies sich bei einem der untersuchten Typen als 
so gering (<< 0.5°/s), dass sie durch einen automatischen, langsamen 
Rücklauf in die Nullposition kompensiert werden konnte. Ein solcher 
Rücklauf ist in Terminals in jedem Fall sinnvoll, damit das System 
allmähliche Veränderungen der Benutzerorientierung ausgleichen kann, 
wie z.B. das Durchfahren einer Kurve mit dem Zug. 

3.4 Dynamisch Binaural (Externe Verarbeitung)  
Die Signalverarbeitung kann auch in einem dynamischen System extern 
bei einem Dienstanbieter erfolgen. Insbesondere bei Mehrbenutzersys-
temen hat es Vorteile, dass die Schallfeldberechnung zentral für alle 
Benutzer an einem Ort ausgeführt wird. Dazu müssen vom Server ein 
zweikanaliges Binauralsignal zu jedem Terminal und die Kopforientie-
rungsdaten zum Server hin übertragen werden. Dieser Aufwand er-
scheint auf den ersten Blick sehr hoch, jedoch ist eine solche Architektur 
insbesondere für Telekonferenzsysteme mit mehreren Teilnehmern 
sinnvoll (vgl. 4.2). Allerdings ist eine Verbindung dieser Architektur mit 
dem Einsatz eines Kopfpositionsmesssystem kritisch. Denn mit den bis 
jetzt für UMTS (oder auch GPRS) spezifizierten Protokollen ist es nicht 
möglich, ausreichend geringe Latenzzeiten (<50 ms) zu gewährleisten, 
wie sie für eine ruckfreie und unmittelbare Anpassung des Schallfeldes 
an die Kopfbewegungen erforderlich wären. 

4 Anwendungen 
Durch eine binaurale Verarbeitung der Audiosignale wie oben beschrie-
ben wird eine Außerkopflokalisation der Schallquellen in beliebigen 
Richtungen ermöglicht und eine adäquate Berücksichtigung von Refle-
xionen und Nachhall gewährleistet. Dadurch kann nicht nur die Qualität 
der Musikdarbietung über Kopfhörer gesteigert werden, sondern es 
lassen sich auch andere Anwendungen verbessern. 

4.1 Musikdarbietung 
Es werden mit Hilfe der beschriebenen Verfahren zwei oder mehr virtu-
elle Lautsprecher simuliert, die um den Benutzer herum angeordnet sind 
und deren Richtungen ggf. an die Drehungen des Kopfes angepasst 
werden. Die Musiksignale werden so wahrgenommen, als würden sie 
über reale im Raum befindliche Lautsprecher wiedergegeben. Von dem 
Zuhörer werden die Schallsignale nicht wie bei konventioneller Kopfhö-
rerdarbietung im Kopf, sondern außerhalb des Kopfes lokalisiert. In 
anderen Anwendungsbereichen sind ähnliche Lösungen zur Darbietung 
von virtuellen Lautsprechern über Kopfhörer (jedoch ohne Kopfnach-
führung) bereits kommerziell verfügbar (z.B. Lake Dolby Headphones, 
AKG Hearo Audiosphere 999). 
Dasselbe Prinzip lässt sich auch zur Verbesserung der Audiokomponente 
von Videofilmen und Videoclips, die in zukünftigen UMTS-Terminals 
abgespielt werden können (z.B. Streaming, MMS), einsetzen. Bei aller 
Beschränktheit, die der visuellen Komponente aufgrund der geringen 
Displayabmessungen inherent ist, lässt sich eine hochqualitative Audio-
darbietung über Kopfhörer erzeugen und so der Gesamteindruck der 
multimodalen Wahrnehmung steigern. 

4.2 Telekonferenzsysteme 
Mit Hilfe der vorgestellten Systemarchitekturen ist es möglich, dass die 
Teilnehmer einer Telekonferenz wie in einer realen Konferenz auditiv 
um einen virtuellen Tisch herum angeordnet werden. Je nach verfügbarer 
Bandbreite und Konfiguration des Terminals können zusätzlich bewegte 
Bilder der Person oder Standbilder übertragen werden [Aoki et al, 
1994]. Ein solches Telekonferenzsystem könnte z.B. als Dienst eines 
unabhängigen Providers angeboten werden. Dabei baut jeder Konferenz-
teilnehmer eine Verbindung (z.B. IP-basiert) zu dem Anbieter auf. Je 
nach Terminalvoraussetzungen (Kopfhörer, Lautsprecher, Kopfpositi-
onsmesssystem) werden zwischen jedem Teilnehmer und dem Anbieter 
die relevanten Daten ausgetauscht. 
Seitens der Systemarchitektur kann die Realisierung sowohl über eine 
interne Verarbeitung als auch über externe Verarbeitung erfolgen. Im 
Falle einer internen Verarbeitung erhöht sich die erforderliche Bandbrei-
te für die Weiterleitung der Audio-Signale zu dem Terminal jedes Teil-
nehmers mit zunehmender Anzahl an Gesprächspartnern, da jeder Teil-
nehmer das Audiosignal jedes anderen Teilnehmers erhalten muss 
(Abb. 1). Weiterhin sind in dem Terminal geeignete Prozessorkapazitä-
ten für die Berechnung der Ohrsignale vorzuhalten. Bezüglich der erfor-
derlichen zu übertragenden Bandbreite weist eine externe Verarbeitung 

Vorteile auf. Die Datenübertragung zwischen dem Signalverarbeitungs-
system und den Terminals ist unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer 
der Telekonferenz; es sind in jedem Fall lediglich die Übertragung eines 
zweikanaligen Binauralsignals zum Teilnehmer hin und des Mikrofon-
signals und ggf. der Kopforientierung von dem Teilnehmer weg erforder-
lich. (Abb. 2). Allerdings muss insbesondere bei einer Nachführung der 
Kopfposition eine ausreichend geringe Latenzzeit sichergestellt werden. 
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Abb. 1: Systemarchitektur des Telekonferenzsystems bei interner Verarbeitung.  

Durch den Einsatz von Telekonferenzsystemen unter Verwendung von 
3-D Audio erhöht sich zum einen die Sprachverständlichkeit von Schall-
signalen konkurrierender Sprecher (Cocktail-Party Effekt). Zum anderen 
kann der Benutzer sich anderen Teilnehmern zu- oder von ihnen abwen-
den und so intuitiv in der virtuellen Konferenz agieren. Als Folge dessen 
steigt die „Präsenz“, das Eingebundensein in eine virtuelle Umgebung.  
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Abb. 2: Systemarchitektur des Telekonferenzsystems bei externer Verarbeitung.  

4.3 Spiele 
Für PCs und Spielekonsolen sind bereits zahlreiche Spiele unter Ver-
wendung von 3-D Audio verfügbar, und es ist wahrscheinlich, dass sich 
dieser Trend auch auf Terminals überträgt. So sind schon heute Spiele 
bei der Auswahl zwischen verschiedenen Mobiltelefonen häufig kauf-
entscheidend.  
Zusätzlich zu Spielen, die komplett lokal auf dem Terminal ablaufen, 
werden auch Multi-User Konzepte in Verbindung mit Spielen an Bedeu-
tung zunehmen. Bezogen auf die Audiokomponente können hier ähnli-
che Konzepte wie bereits in 4.2 beschrieben nahezu unverändert einge-
setzt werden.  

4.4 Spatial Audio User Interface 
Eine räumliche Darbietung von Schallquellen kann weiterhin in Termi-
nals dazu genutzt werden, um „Auditory Icons“ und „Earcons“ im Raum 
zu platzieren. Mit Hilfe eines Kopfpositionsmesssystems kann die Gestik 
des Benutzers (z.B. Nicken, Kopfschütteln) detektiert werden. In Kom-
bination dieser beiden Eigenschaften können Auditory Icons auditiv im 
Raum platziert werden und die zugehörige Aktion z.B. durch Anschauen 
und Nicken aktiviert werden. Damit kann Gestik in Verbindung mit einer 
3-D Audiodarbietung als zusätzliche Benutzungsschnittstelle in Termi-
nals Anwendung finden, die insbesondere im Hinblick auf Hands-
free/Eyes-free Situationen relevant werden kann. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Es existieren zahlreiche Anwendungen mobiler Kommunikationsendge-
räte, die durch einen Einsatz von 3-D Audio verbessert werden können. 
Je nach Anwendung und nach Aufwand kann eine Integration über 
verschiedene Konzepte in die Terminals erfolgen. Es bleibt abzuwarten, 
in welcher Weise die zunehmende Verbreitung von GPRS und die be-
vorstehende Einführung von UMTS den Einsatz von 3-D Audio in den 
Terminals beschleunigt und in welcher Form sich die beschriebenen 
Applikationen durchsetzen werden. 
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